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F a r b e n  bei  T i e r e n  u n d  P f l a n z e n  e r 6 f f n e t  s i eh  de r  
b i01oglschen  F 0 r s c h u n g  die  i n t e r e s s a n t e  A u f g a b e ,  
d ie  wahre B e d e u t u n g  dieses  F a r b e n r e i c h t u m s  a u f -  
zudecken .  

Zoologische :MJtteflungen. 
uber biologisehe. Beziehungen zwisehen Zwefflflglern 

(Dipteren) und Sehneeken handel t  eine Arbei t  yon 
H. Schmitz im Biologi#chen Z~tratblatt, Bd. 37, Nr. 1. 
Man kann  die Zweifliigler, die biologisch yon Schnecken 
abhttngig sind, in 3 Gruppen . einteilen. Die erete 
Gruppe umiaBt Fliegen, deren Larven im I n n e r n  leben- 
der Scbnecken hattsen, Zn der zweiten Gruppe~ geh6rt  
his je tz t  nu t  die afr ikanische Gattmng WandoUeckia, 
deren au~sgebildete Formen sich auf lebendPn Schnecken 
aufhalten.  Die ctritte, umfangreiehe Gruppe benutz t  tote 
Schnecken  zur Un te rb r ingung  der  Brut .  E in  echter 
Selmeckenin~enp~re~t  i~t Onrsia eog~ata , eine blaue 
Fliege, die Schmitz in vereinze!ten Exemplaren in den 
Zuehtbehttl tern kleiner  Hitusehenschnecken regelmttB.ig 
ein paar  Wochen nach dem E i n b r i n g e n  der Schnecken 
antraf .  Die Fliege k o n n t e  nu t  ale I ~ r v e  mi t  den 
Schnecken hineingelangt  sein, und da die Schnecken alle 
lebend gewesen waren, so mul~ten (tie Larven sich in 
i rgendeiner  Weise a u f  Kceten lebender Schnecken ent- 
wickeit haben. Den unwiderleglichen Beweis flit den 
Para~i t ismus der Onesia cognata erbrachte  die folgende 
Beobaehtung: 8ehmitz hat te  am 28. Mai 1916 aus einem 
yon Maast r ieht  mi tgebrachten Material  etwa ein 
Dutzend lebhaft  umherkrieehender  Schnecken abgeson- 
deft, die s~tmtlich mi t  der Lupe genau bet rachte t  wur- 
den. Man sah [iuBerlich niehts  AuffiUliges an ihnen. 
Aber am 4, J u n i  war ~ine yon ihnen, eine Patula ro- 
tundata, t o t  und barg  in ihrem I n n e r n  eine Fliegen- 
larve. Diese wuchs sehr  sehne l l ,  wander te  aus dem 
Sehneckengehltuse aus und verpuppte sieh bald, um in 
dvr Nacht  yore 25. zum 26. J.tm~ zu scldiipfen. ~ Die 
Ga t tung  Wandolleckia i ~ t  un te r  dem Namen Cooksche 
Ga t tung  durch Wandolleclcs Arbe i t  ,,Die Stethop~thidae, 
eine flligel- und ~chwin~erlose Famil ie  der Dip te ra"  
1898 bekannt  geworden~ Cook ha t te  die Tiere auf 
lebenden groBen  Lan~chneeken  in Liberia gefund~n. 
13ber Einzelhei ten ihrer  Lebensweise ber iehte t  Wan- 
dollevlc: ,,Sie scheinen sieh yore Sehleim der Schnecken 
zu ntthren. Sie sind sehr  flute IAtufer; bei Beunruhi-  
gung verlassen sie sehr schnell  ihren Wir t ,  um sp~tter 
wieder zuriickzukehren." 8chmitz konnte  feetstellen, 
dab die WandoUeekia-Arten eine weitgehende imaginale 
Entwieklung durchmachen, deren biol0gische Bedeutung 
in der Unterdr t iekung des t reien Larvensta~liums liegt. 
W i e  zweckmltl~ig eine solche Unterdr t ieku~g ist, e rg ib t  
sieh sof0rt, sobald man sich eine Dipterenlarve als 
AuiSensehmarotzer einer Crehituseschnecke vorzu~tellen 
versueht.  Sie wiirde bestt~ndig in Gefahr sein, bei Zu- 
r l lekziehung des  Schneekenk~rpers yon diesem abge- 
s t r e i f t  zu ' werden. E in  Inse.kt, das in allen Entwick-  
lungszust~nden auf Crehltusesehnecken ein ektoparaei- 
tisches Leben fiihrt, erscheint  also nieht  m~glieh. Dat-  
um fiel das Larvenstadium aus. ~ Un te r  den Zwei- 
fliigiern, die ihre Eier  a n  abgestorbene Hltusehen- 
sehnecken legen, i s t  besonder.s die Gat tung  Paraspini- 
~hora erw|lhnenswert.  : Bei ihren Ar ten  scheint  eine 
di rekte  morphologische A n p a ~ u n g  an die Brutversor-  
flung vorhanden zu eein in Form eines besonderen Ge- 
ruel~sorgans auf der 0berse i te  der Kiefertaster .  Es 
finder sich bei den einzelnen Ar t en  in versehieden s ta r .  
ker  Entwicklung und client zur  Aufspi irung d e s  

Schnecken~ases. Es s te l l t  sich bei genauerem Stmdium 
als eine Mulde dar, aus der oft  Hunder te  yon farblosen 
St i i ten  hervorragen. Bei FI t rbung zeigt sieh, dab  ein 
bre i te r  Nervens t rang  in d e n  Taster  e i n t r i t t  und ~ sich 
dan~t ausbreitet .  Die verschiedenen Para~piniphora, 
Arten  werden yon einem Paras i t en  arts d~r Familie  
der Braconiden heimgesucht, dessen Larve  man oft  an 
Stelle dPr Fliegenpuppe finder, wean man da~ Pupar ium 
tiff net. 

Der Nestbau der TausendftiBer bi ldet  den Gegen- 
stand einer Abhandlung yon Ernst Voges. (Biol. Zen- 
tralbl. Bd. 36, Nr. 11/t2.) Es wi rd  dart iber ges t r i t ten ,  
ob die Ta~mndilUk~rg~ttung Polydesmus Nester  aus  der. 
robert Erde beut, worin das Tier lebt, odor arts einer 
prt tp~rierten Erde, die zu diesem Zweck aufgenommen 
wird und den Darm pa~ie r t .  Die Nahrung  der  Tiere 
besteht  aus Pfiemzenresten. E s  s ind vornehml.ich die 
weichen , in Verwesung iibergehendPn Pflanzenreste ,  an 
denen man sie nagend findet. Eine  hesondere Vorliebe 
zeigen sie fur  faulende Fri ichte al ler  Art .  Eine  sonder- 
bare Erscheinung witre es also immerhin,  wenn so a~s- 
gesprochene Vegetarier in der Gesehlechtsperiode pltitz- 
lieh Geophagen wllrden, nu t  um die Erde  fiir ihren 
Nestbau zu prttparieren. Der Darm der Tiere enth~l t  
Mlerdings neben Pf lanzenresten erdige Bestandteile,  be- 
sonders Sil ikatspli t terehen.  Aber  darau~ folgt noch 
nicht,  dab diese Erdma~sen eigens zu dem Zweck ver- 
schlungen werden, um sip fur den Neetb~u zu verwer- 
ten. Wie gier ig die TausendftiBer h in te r  d'er reinen 
Pf lanzenkcet  her s ind und die m i t  Erde  vermengte 
Pf lanzennahrung  tunlich~t meiden, d~s e rkenn t  man 
bei den Tieren in der Gefangenschaft.  So ha t te  Voges 
Anfang Mttrz eine An~ahl Polydesmus compb~natus in 
eine Glaeschale gebracht~ die mi t  Gar tenerde  g~flillt war. 
Die Gefangenen erhiel ten ferner  ats Fu t t e r  gekochte 
Kartoffeln und vermoderte Quittenreste.  Der Darm der 
Tiere war n ieht  dunkel-, sondern hellfarbig, ein Zeichen, 
dab sip die mi t  Erdtei lchen behaf te te  Pf lanzenkost  in 
der Schale mieden. .'~ach etwa 14 Taken land Voyes die 
ersten N'estbauten der gefangenea Polydesmus, und zwar 
zunitehst ale solit[tre Erdgehituse. Der kleine, wie ge- 
drechselte glockenf~rmige Erdbau lief naeh oben in eine 
sehornste inar t ige  R6hre aus. Cber  die Werkzeuge, 
womit die Weibchea ihre zierlichen Erdt6pfe herstellen, 
gewann der Forseher einige Aufkl~trung, als er  eines 
M~trztages ein Weibchen bei der Arbe i t  beobaehten 
konnte.  Der ~N'eetbau, aus der Gar tenerde  in der Glas- 
echale ausgefiihrt, war einige Mill imeter hoch gediehen 
und glich einer runden Erdsehale. Auf  ih rem frPien 
Raude bewegte sich das Weibchen b in  und her im 
Kreise. Sein Vorderk~rper war  aufger ich te t  and wand 
sieh schlangenar t ig  unter  lebhafter  Bewegung der 
Ftihler and 3fundwerkzeuge. Die Afterklappen waren 
welt  ge~ffnet und dPr Aftersack hPrvorgesttilpt. E in  
Kotballen wurde jedoch nieht  attsgestoBen. Wohl aber 
ergl~nzte der auf den Rand der kleinen Erdschale ge- 
klemmte Afters~ck yon einer Fliissigkeit, W~hrend 
das Tier auf dent ruaden Erdwall  sich riickwitrts im 
Kreise drehte, driickte es die Beine jeder~eits fiber den 
Schalenrand hinweg feet an die Randseiten, glPichsam 
das zwisehen den BeinPn befindliche feuchte Erdreich 
knetend. Infolge einer St~rung ver.lieB ee sein smge- 
fangenes Werk. ~ Am 14. Jun i  konnte  Voyes abermals  
ein Polydesmllsweibchen beim Neetbau beoba~hten. Da-  
bei schienen die Mundwerkzeuge des TiPree bald an der 
einea, ba ld  an der anderen Stelle yon dem Erdreich 
zu fressen, sodaB ee den Eindruck  maehte, ats nehme 
da~ Tier den nStigen Baustoff aus seiner Umgebung  auf, 
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um ~un nach dem Durchmarsch durch den Darm zu 
verarbeiten. Allein, w~re dem so ,  dann h~ttte der Be- 
obachter im Laufe der Baut t t t igkei t  v.iel 0fret feste 
Kotballen at tstreten ~ehen miissen, was nicht  der Fall 
war. Wohl sah er indes, wie in kurzen Z~i~ehenr~umen 
tier Aftersaek weft hervorgestl i lpt  und ein Flilssigkeits- 
tropfen, un termiseht  m i t  dunklen Kotstlickehen, aus- 
gestol~en wurde. DaB also Exkremente  des Tieres als 
festes Baumater ia l  mi t  verwandt  werden, i s t  zweiiel- 
los. - -  Wie die Polyctesmide n sieh bei ih rem-Nes tbau  
aueh dem Baumater ia l  anzupaasen wi~en,  l eh r t  die 
Tatsache, dal~ ein s t a rk  vermodertes, mi t  Erdtei lchen 
inkrt ts t ier tes  B i rnb l a t t  yon einem Weibehen ale Bau- 
stoff verwandt  wurde, indem es auf d~r Bla t tspre i te  
fiber dem Blattst iel ,  wo (Lie Modermasse des Blat tes  
am dieksten war, ~eine kreisenden Bewegungen aus- 
f i l h r t e  und den Glockenbau herstell te.  Der k~rain- 
ar t ige Abschlul~ war indes ~uavollst~tndig, wennechon 
die endst~n~iffe Geh~tuse0ffnung deutlieh hervor t ra t .  

Zur Physiologie cud Biologic der sapropelisehen 
Organismen lie~ert Robert Lcuterborn einen wertvollen 
Beitrag. .(Yerhandl. it. Natu/rhi~t.- Mediz. Verein~ zu 
Heidelberg, Bd. 13, Heft  2.) Die n~chste Uvaw.elt der 
~apropelischen, d. h. der den faulenden organischen 
Schlamm am Grunde unserer  Gew'~sser bewohnenden 
Lebewesen ~st besonders durch folgende Eigentlirnlieh- 
kei ten gekennzeichnet:  Der halbfltlesige, faulende 
Schlamm besteht  zum gr0Rbea Teil aus Zellulceeresten 
yon Pf lanzen sowie ~berbleihseln vo~ Tieren, wtthrend 
mine'ralische Bestandtei le  ganz zuriiektreben. In  der 
T~efe dioses Schlammes is t  der Zu t r i t t  des Lichtes mehr  
oder weniger gehemmt, ganz besonders in den Ge- 
wgssern, deren OberflRche yon einer diehten Le~na- 
decke iiberzogen ist. Chemisch i~t das Medium durch 
&iv s ta rke  Anreicherung gel~ster organiseher Sub- 
stanzen gekennzeichnet, wie sie bei der F~,ulnis des 
pflanzlichen und~ tieri~chen Protoplaamas sowie bei der 
G/trung tier Zellulose ents~cehen. Bei all diesen Zer- 
setzungsvorgRngen finder eine starke Sauerstoffzehrung 
start; es herrscht ctaher in der Tiefe des Fa~Ischlammes 
stets nur ein ganz geringer Sauerstofigehalt, der bis 
zum v011igen Schwunde d.ieses Gases gelien kann. Im 
Gegensatz dazu ist die Entbindung yon Methan, 
Kohlenstture und Schweielwasserstoff, also solcher Gase, 
die sonar d~s tierische Leben sch~idigen, eine sehr leb- 
hare. -- Bei dem weitgehenden Mangel an freiem 
Sauerstoff kann die normale Oxy&ttionsatmung nur in 
ganz beschrttnktem Ma~e und h~ehstens au der Ober- 
flitche des Sehlammes s tat t f inden.  In  der Tiefe des 
Sehlammes mul~ die Betrieb~energie fiir die Lebens- 
funkt ionen der Organismen auf andere Weise gewonnen 
werden. Es geschieht dies .in den meisten Fitllen auf 
dem Wege in t ramolekularer  Atnnung oder Spaltmngs- 
atmung, d.h. dutch hydrolyt ische Spal tung bes t immter  
organischer Verbindungen y o n  hohem Eaergiewert .  
Naeh .dieser Richtung hin kommen im Faulsehlamm in 
erster Linie die Kohlenhydrate und unter ctiesen vor 
allem das Glykogen in Betraeht. das bei den .sapropeli- 
sehen Organismen weft verbreitet ist. Neben dem 
Qlykogen milssen den Bewohnern des Faulschl~mmes 
aber-auch noch andere Energiequellen zur Verfilgung 
stehen. So ist es La~erborn b~ispielsweise nie ge- 
lungen, bei der typiseh sapropelischen Infusorien- 
familie der Ctenostomiden Glyko~en nachzuweisen; hier 
wie in andere'n F~llen dUrften wohl bestimmte Pro- 
teine die Energiecluelle darstell.en. -- Die sapropelische 
Lbbe~welt bildet in vieler Hinsicht gewissermal~en den 
biologischen Gegenpol zur planktonischen. W~thrend 

Zoolog i sehe  Mi t t e i lungen .  401 

bei dieser zahlreiehe Einr ich tungen  daraui  h inwirken ,  
den Organismen eln m0glichst iniedefes Spe~ifisches Ge~ 
wicht  zu verleihen , t reffen wir  beilgewiesen sapropel i -  
selden Lebew~en,  z. B. bei dean r iesenh~Ren Wurzel~ 
filBer Pelomyxa palustris, Zelleinschlilsse Yon so hohem 
spezifischen Gewicht, dab sie geroAezu als Beschwerer 
w~rken miissen. ~ E in  besonderes GeprRge e r l ang t  der 
Faulschlamm dutch eine auffaIlend groBe 'Anzahl  Selt- 
sam ges ta l te te r  Infusorie~. Xhnliche b izar re  Formen 
finden sich auch in b e t r ~ h t l i c h e r  Ar tenzahl  im Darm 
der WiederkRuer und Pferde, wo ein Brei yon Zellulose- 
t r i immern Khnliche Bedingungen darbietet ,  wie d ie  zer- 
fallenden Pflanzenmassen des Faulschlammes am Grunde 
d~r Gew~eer .  t~berhaupt ergi l~ sich arts den Ausfilh; 
rungen Lauterborns eine bemerkenswerte  ~bere ins t im-  
mung in der Lebensweise sapropelischer und  darm- 
paras i t~rer  Organismen, eine Cbereins t immung,  ~ie sc 
weft geht, dal~ eie den  beiderseits v o r k o m m e n d e n  In,  
fusorien a u c h  morphologischl eine ganze ~ Reihe gemein- 
samer Ziige (panzerart ige ErhRr tung  der Pell iculg;  
spitze Fortstttze, Dornen und Stacheln am Hin t e r ende ;  
lange, fast  geiBelartige Zilien; gelbliehe FRrbung usw.) 
aufprRgt. Diese Fes ts te l lung  eeheint  L~terbora nieht  
ohne Bedeutung filr die Frage  nach tier He rkun f t  der 
Pa ras i t en  l iberhaupt ;  zeigt s ie  doch, dal~ ein ~3bergang 
yon der freilebenden zur parasi t~renl  speziell darm- 
paras i t~ren  Lebensweise bei ke iner  Biozoenose unserer  
GewRsser sich weniger schrotf voll.ziehen wlirde, als bei 
den Mitgliedern der sapropelisehen Lebewelt. 

Uber die Zueht  tier gefleekten Hyiine (Hyaena 
eroeuta Erxl.)  ber ichte t  Georg Grimpe im Zoologischen 
Anzciger (Bd. ~8, Nr. 2.). Diese Z~cht g i l t  als sehr 
schwierig, was seinen Grund insbesondere in den merk- 
wilrd'igen und noch durchau~ ~mgekl~trten Geschlecht~- 
verhit l tnissen tier Tiipfelhy~ne haben mag. E s  is t  
vorderhan& unm~glich, die Geschlechter an  liul~eren 
Merkmalen zu unterscheiden. Diese aeltsamen Verh~lt-  
aisse haben zu all den M~rchen yore Hermaphroctitis- 
mus und willkUrlichen Geschlechtsw~hsel der ~efleckten 
Hytine Veranlaesung gegeben. Arts dieser Tatsache er- 
klRrt es sich abet  auch, dab passende Zuchtpaare  nur 
schwer und ganz zufiill.ig ausfindig gemacht  werden 
konnten,  und dab infolgedessen die Zucht in de r  Ge- 
fangenschaft  zu den grSBten Seltenheiten geh~irt. - -  Im 
Leipziger Zoologischen Garten gelang es im J a h r e  1915 
zweimal getleckte Hyltnen zu zilchten. Dabei  wurd~n 
folgende Beobachtungen gemacht:  Die TragdRuer be- 
trRgt 98 bis  99 Tage. Die Zahi der gew?rfenen Jungen  
ist  2, n.icht 3 bis 7, wie Brehm angibt .  Die Tiere 
werden sehend geboren, haben wohlentwickel te  Schneide- 
und Eckz~thne und k0nnen selbstttndig gehen.  Das 
Haarkle id  der Jungt iere ,  die etwa die Gr{iBe eines 
halb ausgewachsenen Dachshundes haben, i s t  kurz,  
samtig,  e inf0rmig dunkel- bis schwarzbraun,  ohne jede 
Andeutung der spttteren Fleekung. Die Ti.ere zeigen 
in i h r en  Beweg~ngen schon vom ersten Tage aJb das 
scheue, selfsame Benehmen d e r  Alten. Der RUeken 
is t  sehon etwas absehiissig,  ~trotz der b e d e u t e n d  lRn- 
geren h in te ren  Extremit l t ten.  Die ,,grRBlich lachende" 
St imme ha t  Orintpe schon am vierf~en Taffe vernommen. 
Auffitllig is t  ferner, dal3 die Jung t i e re  schon wenige 
Tage naeh de~ C~eburt. v011ige Erekt io~sf~higkei t  des 
Peni~ zeigen. Cber das Heranwachsen der Tiipfel- 
hy~tnen is t  zu~bemerken, dal3 d e r  an iangs  vSllig ein- 
fSrmig schwarzbraune Pelz e r s t  nach 1~  Monaten 
l iehter  wird, indem ~ r  ers ten helleren Haare  am Kopfe 
auf t re ten  unct d ie  endgiiltige Fttrbung sich dann ganz 
allmRhlich yon vorn nach h in ten  fortschreitendl fiber 
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den  ganzen KGrper verbreitet. Mit 4 Monaten er- 
seheineil ~ die Jungen noch wesentlieh d~nkler and 
weniger au~g~procli~n gefl~kt:'als die: Alten. Erst 
nacb 9:~Monaten,"wenn sie" reichlich halb so groB wie 
die Alttier'e:sind, gl'eieben s~e ihnen in der Fiirbuag 
viillig. 

Cber trommelnde Spinnen teilt Heinr~h Prell 
interesaante Beobgchtnngen ~mit~: iZoolog. Anz. Bd. ~8, 
Nr~ 2.) Ge!egentlich eines Spazi~rganges in der Um- 
gebung Yon Ttibingen Wurde ~ine Aufmerksamkeit auf 
ein eigentfimliches GerKueeh gelenkt, das aus dem 
diirren L~ube'~m Graben eines Waldweffes ertGnte. In 
~einem, Charakter 'erinnerte es a a  dasjenige, das ent- 
st.eht, wenn man m i t  d~em Fingernagel tiber eine Feile 
hinstreieht. Als Urheber des GerKusches erg~b sich 
dRs M~innchen der Spinne Pisaura mirabilis. In den 
Glttschen, i n  dene n .Pre!! d.ie Tiere zum Transport u nter- 
gebrach t h a t t e ,  setzten s~ie ihre Trommelversuche zu- 
n~eh~t fo r t . .  Dutch das Glas hindureh lies sich jetzt 
der Vorgang unter der ~Lu .1)e leicht betrachten. Will 
die Spinne: tr0mmeln, sO nimmt sie eine charakteristi- 
~cl~e Steliung e in . '  S~mtliehe Beine' sind aufgesetzt und 
a ur im Kniegelenk gebeugt, sonst aber fast gerade 
ausgestreckt. Dann wird der Hinterleib stark naeh 
abwttrts gebegen und, w~hrend die Taster sieh ab~ 
wechselnd sehnell auf Und nieder bewegen, in eine 
rasche Zitternde Bewegung versetzt~ so dati seine Spitze 
in schneller Fglg e auf die LTnterla~e aufschl~gt. Ist 
diese nun ein dtirres Blatt, so mul~ durch das wieder- 
holte Pochen ein feines Knarren entstehen. Es kann 
fraglich erseheinen, ob das H~mmern mit den Tastern 
oder d!e Bewegung des Hinterleibes den Ton hervor- 
br/ngt..prell glaubt das letztere annehmen zu mtissen. 
Was die biologische Bedeutung des Trommelns anbe- 
trifft, so handelt ~ sich Wohl mit Sicherheit um eine 
F~lhigkeit, die die Annliherung der Ge~ehlechter er- 
l~ichtern soil. So konnte Prell in mehreren Fii, llen 
beobaehten, daS beim Aulsuchen eines trommelnden 
M~tnneheas auch ein sich in seiner nis N~he befin- 
dendes Weibcben aufgeschreckt wurde. Wie es scheint, 
ki~nnen nur die miinnlichen Individuen yon Pisaura 
trommeln ~. ]bib beiden Bewegungen wRhrend der Ton- 
erzeugung, das HRmmern mit den Tmstern und das 
~chwingen des Hinterleibs, kommen bei sehr vieles 
Spinnen vor; ob unter geeigneten Umst~.nden auch 
diese dann, ihre Unterlage zum T~nen bringen, muS 
dahin~estellt' bleiben. Einiges Interes~ dtirfte das 
Trommeln yon Pi~aura deshalb beanspruchen, well bei 
Spinnen musikalische Fiihigkeiten nur wenig verbreitet 
s!nd,, und well es ein neues Beispiel ftir die verh~iltnis- 
maSig seltene Er~cheinung ist, daS sich Tiere lebloser 
Gegenst'~nde zur Erzeugung von Ger~hmchen bedienen. 

Walther May, Karlsru.he. 

P h y s i k a l i s c h e  u n d  c h e m i s c h e  
M i t t e i l u n g e n .  

~ber die GleiehmiiBigkeit der W/irmeausdehnung 
des Invars hat Ch. Ed. (~uillaume Versuehe angestel]t. 
Diese i s t  nLmlich in technischer wie in wissenscbaft- 
l ieher  Beziehung yon groser Bedeutung. Da das 
Invar wegen seiner geringen W~trme6usdehnung das 
beste Material ftir Uhrpendel bi!det, so iet es sehr vor- 
teilhaft, wean dieselbe Kompenettion, welehe man ftir 
ein PencTel bestimm t hat, ohne weiteres ffir alle Pendel 
aus einem Barren, der demselben Gttsse entste~mt, an- 
gewandt werden kann. Ebenso k ann man d i e  sehr 

schwierige und kostspielige Bestimmung der Wiirme- 
ausdehnung eines Ma~stabes yon 4 m LRnge durch die 
seh'r viel einiachere einer solchen von 1 m ersetzen, 
vorausgesetzt, daS dieser derselben Masse entnommen 
und ctie W~rmeausdehnung in ihr vGllig gleich- 
m/tSig ist. Der Geringstwert, durch welchen die WRrme- 
ausdehnung der Eisenniekellegierungen bei .~nderung 
ihrer Z~sammensetzung geht, ist scharf ausgepr~igt, so 
dal3 kleine Abweichungen yon der Zusammensetzung des 
Invars rasch zu merklieh hSheren Werten yon a ttihren. 
Der Zu~atz yon andern Metallen oder Metalloiden 
(Nn, C, Si), die notwendig sind, urn die Legierung 
sehmiedbar zu machen, erh{iht den C-eringlstwert, und 
da man im praktischen Giel3ereibetriebe die Zusammen- 
setzung eines Gusses niemals genau regeln kann, so 
iindert sich die Wiirmeausdehn'ung in merklicber Weise 
yon einem Gusse zum anderea. Es ist daher niJtig, 
fur jeden GuS die Wltrmeausdehnung an einer aus- 
gewiihlten Probe unmittelbar d~rch den Versue~h zu be- 
stimmen. Man kann sieh aber fragen, ob eine solche 
Bestimmung geniigt, da die WRrmeausdehnu~g des 
Invars nicht nur d~reh die Zusammensetzung beim 
Gusse, sonAern aueh crutch die weitere Behandlung be- 
einfluSt wird. Diese Fruge wird noch verwickelter, 
wean man die MGgliehkeit lokaler Abweichungen yon 
der mittleren W~rmeausdehnung i~s Auge faint. Dann 
sind nlimlieh auch die Abmessungen der Gegenstiinde, 
welche aus dem Invar hergestellt werden, zu bertick- 
sichtigen. So ist z. B. die Dieke tier Spiralen ftir 
Taschenuhren yon der GrG~enordnung eines hundertstel 
Millimeters und die Dicke eines geod/itischen Drehtes 
yon der eines Millimeters. Guillaume hat Versuche raitl 
zwei Gtissen angestellt, yon denen tier eine im Tiegel 
mit 300 kg, der andere im Sehmelzofen mit 6000 kg 
ausgeftihrt wurde. Aus diesen wurden 14 verschiedene 
Drahtproben hergestellt und ihre Ausdehnung zwisehen 
0 und 38 e gemessen. Die DrRhte w~ren vor dieser 
Messung einige Tage lang auf einen Kessel ~ufge- 
wickelt gewesen, in dem Wasser siedete, and' d:arauf 
wRhrend ungef~hr dreier Monate einer ~tufenweisen 
Abktihlung unterworfen worden. Die Ergebnisse der 
Ausdehnungsmessung waren folgende: 

Probe ~0 Probe {c~o 
1 + 0.08.10--6 8 -~ 0.08. lO-S 
2 0.00 9 -l- 0.06 
3 + o.lo lO + O.ll 
4 -~- 0.13 11 -{- 0.03 
5 + o.lo 12 + 0.03 
6 -~- 0.05 13 -~- 0.04 
7 -~- 0.03 14 -~ 0.12 

Mittel ~- 0.07.10--6 Mittel -~- 0.07.10--6 
Die ersten 7 Proben waren Drithten entnommen, 

welche bei der Aufwicklung auf den Heizkessel den 
inneren Schichten angehSrten, die letzteren 7 Proben 
aber den RuBeren Schichten. Die groSe Obereinstim- 
mung der Mittel scheint eine zutlllige zu sein. 
Ouillaume hat abet aus die.sen Ergeb~issen die ?Jber- 
zeugung gewonnen, d~6 trotz der vielfaehen Ursachen, 
welche aui die W~rmeaasdehnbarkeit des Invars ein- 
wirken, man bei richtig geleiteter Beha~dlung des 
Materials zu solcher Gleichm~U3igkeit gelangt, um selbst 
fiir sehr genaue Messungen auf die Ubereinstimmung 
zwischen einer untersuchten, und einer benutzten 
Probe schliet3en zu kGnnen (C. R. 165, 966, 1917). 

Eine unmittelbaxe Beziehung zwisehen der Kathoden- 
strahlung der Sonne bei lebhafter Fleckent~tigkeit and 
der Ausdelmung des die Sonne stets umgebenden kreis- 
fiirmlgen Sehelnes glaubt J. Maurer gefunden zu h.aben. 


